
 

Teilnahmebedingungen Fotowettbewerb ZweiUferLand Tourismus e.V., 2021 

Fotowettbewerb 2021: „Halte deine Zeit im ZweiUferLand fest“ mit 
den Kategorien „Menschen“ und „Natur und Landschaft, Kultur und 
Genuss“. Einsendeschluss ist der 31.10.2021. 
 
 
Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme am Fotowettbewerb des ZweiUferLand Tourismus e.V. im Jahr 2021 auf 
www.zweiuferland.de/fotowettbewerb und dessen Durchführung richtet sich nach den 
folgenden Bestimmungen:  
 
1. Veranstalter, Teilnahme  
(1) Der Fotowettbewerb wird vom ZweiUferLand Tourismus e.V. durchgeführt.  
(2) Die Teilnahme am Fotowettbewerb erfolgt, indem ein Bild als digitale Bilddatei über das 
Formular auf www.zweiuferland.de/fotowettbewerb eingereicht wird.  
(3) Die Teilnahme hat innerhalb der im Fotowettbewerb genannten Frist zu erfolgen. Die 
Teilnehmer sind für die Richtigkeit der gemachten Angaben selbst verantwortlich.  
 
2. Teilnehmerinnen und Teilnehmer  
(1) Teilnehmen können alle Interessierten. 
(2) Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 
Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Anderenfalls kann ein Ausschluss gemäß 
Punkt 6 erfolgen.  
 
3. Weitere Teilnahme-Voraussetzungen, Ablauf und Inhalte  
(1) Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer darf maximal 3 Bilder pro Kategorie 
einreichen. Im Onlineformular muss das Bild jeweils in digitalem JPG-Format oder PNG-
Format hochgeladen werden. Das Bild muss mindestens 1240 x 1754 Pixel groß sein. Die 
Dateigröße darf 20 Megabyte nicht überschreiten. Die Pflichtangaben des Online-Formulars 
müssen vollständig ausgefüllt werden. Die Teilnehmer müssen die Teilnahmebedingungen 
gelesen und akzeptiert haben und dies bestätigen.  
Von jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist jeweils ein vollständig ausgefüllter 
Teilnahmebogen einzureichen.  
(2) Das Bild muss ein Motiv aus dem ZweiUferLand zeigen und eine der folgenden 
Kategorien erfüllen: 

- Menschen  
- Natur und Landschaft, Kultur und Genuss 

(3) Die Nachbearbeitung der Bilder mit einem entsprechenden Programm (z. B. Adobe 
Photoshop oder Adobe Lightroom) ist erlaubt, solange der ursprüngliche Charakter des 
Motives erhalten bleibt. Nicht erlaubt sind Collagen.  
(4) Das eingereichte Bild wird mit den erforderlichen Pflichtangaben – Name, Vorname, 

Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bildname, kurze Bildbeschreibung (Wo und wann 

wurde die Aufnahme gemacht? Was zeigt das Bild?) sowie dem Datum des Uploads 

versehen und gespeichert. Die Angaben werden in den entsprechenden Feldern des 

Formulars eingetragen. Das Bild ist einer Kategorie des Fotowettbewerbs zuzuordnen. Das 

Bild muss mit „Nachname_Titel“ bezeichnet werden. 

(5) Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als obszön, 

beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, gewaltverherrlichend, pornografisch, 

belästigend, für Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, 

rechtsradikal und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein bzw. gegen die guten Sitten 

verstoßen. Es dürfen weiterhin keine Luftbildaufnahmen von sicherheitsgefährdeten Anlagen 

oder Darstellungen, deren Rechtswidrigkeit vermutet, aber nicht abschließend festgestellt 

werden kann, eingereicht werden. Die Einreichung entsprechender Bilder kann den 
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Ausschluss vom Fotowettbewerb gemäß Punkt 6 dieser Teilnahmebedingungen 

nach sich ziehen.  
(6) Der Verein behält sich vor, hochgeladene Bilder vor oder nach der Veröffentlichung ohne 

Angabe von Gründen zu löschen.  

4. Prämierung  
(1) Aus allen Einreichungen trifft die Jury eine Auswahl und ermittelt die Gewinner.  
(2) Die Gewinner werden vom Verein unter den im Teilnahme-Formular gemachten 
Adressangaben benachrichtigt und können auf www.zweiuferland.de sowie in einer 
Ausstellung namentlich veröffentlicht werden. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt 
sich der Gewinner ausdrücklich einverstanden.  
(3) Die Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt. 
  
5. Nutzungsrechte, Haftungs-Freistellung durch den Teilnehmer  
(1) Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer räumt dem Verein an den hochgeladenen und 
übersandten Bildern zur Durchführung des Wettbewerbs, dessen Bewerbung sowie der 
Berichterstattung darüber vergütungsfrei die räumlich und zeitlich unbeschränkten, nicht 
ausschließlichen Nutzungsrechte ein, einschließlich dem Recht, das Bild für den Abdruck zu 
optimieren und im Rahmen einer Ausstellung zu zeigen. Gleichgültig ist dabei, in welchen 
Medien dies geschieht, also u. a. Print, Online oder über die Social Media Kanäle des 
Vereins. Ebenfalls umfasst ist die Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb und 
Ausstellungen mit den prämierten Bildern, wie beispielsweise Ausstellungsplakate, 
Einladungen sowie ggf. den Wettbewerb begleitende Veröffentlichungen. Darüber hinaus 
räumt jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer dem Verein die Verwendung für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zur Vorstellung der Region beispielsweise in den 
vereinseigenen Magazinen Gästejournal und Urlaubsberater ein. Ein Anspruch auf 
Veröffentlichung besteht nicht. Bei Personen unter 18 Jahren gilt das Einverständnis des 
Erziehungsberechtigten.  
(2) Die Fotos können dauerhaft als Gewinner dieses Fotowettbewerbs als 
Wanderausstellung von Gemeinden oder anderen öffentlichen Institutionen ausgeliehen 
werden und in gemeindeeigenen Einrichtungen oder bei Veranstaltungen im Vereinsgebiet 
mit Namensnennung ausgestellt werden. Ziffer 5. (1) gilt entsprechend.  
(3) Der Verein behält sich vor, einen Postkarten-Kalender aus den Fotos dieses 
Fotowettbewerbs mit Namensnennung zu gestalten. Dieser kann unter Deckung der 
Produktionskosten vom Verein, den Gemeinden und den angegliederten 
Tourismusverbänden sowie Tourist-Information Veitshöchheim und Tourist-Information 
Zellingen verkauft werden. Die Fotografinnen und Fotografen der verwendeten Bilder 
bekämen in diesem Falle ein kostenfreies Exemplar, welches an die im Teilnahme-Formular 
genannte Adresse versendet wird. Ziffer 5. (1) gilt entsprechend.  
(4) Für weitergehende Verwendungen eingereichter Fotos werden vom Verein mit den 
Teilnehmern gesonderte Vereinbarungen getroffen.  
(5) Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer sichert zu, dass sie bzw. er über die 
vorstehenden Rechte verfügen kann und dass das hochgeladene oder zugesandte Bild allein 
von ihr bzw. ihm persönlich stammt, sie bzw. er über alle Rechte am eingereichten Bild 
verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das Bild frei von 
Rechten Dritter ist sowie bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden. Bei darin abgebildeten Personen, Werken, Kennzeichen oder sonstigen 
Gegenständen hat die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer die erforderlichen 
Zustimmungen von den Betroffenen eingeholt. Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer 
wird Vorstehendes auf Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche 
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt die Teilnehmerin bzw. der 
Teilnehmer die Veranstalter von allen Ansprüchen frei.  
(6) Es besteht keine Prüfungspflicht des Vereins über die in Ziffer 5. (5) genannte 
Freistellung.  
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6. Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs und Ausschluss vom 
Wettbewerb  
(1) Der Verein behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit macht der Verein insbesondere dann Gebrauch, wenn der planmäßige 
Ablauf gestört oder behindert wird, wie etwa bei Hacker-Angriffen auf die Website, aus 
technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- 
und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Fotowettbewerbs nicht gewährleistet werden kann.  
(2) Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, u. a. bei 
Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder bei Versuchen, den Ablauf des 
Gewinnspiels unzulässig zu beeinflussen.  
(3) Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.  
 
7. Haftung Der Verein übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle 
Beschädigungen an den eingereichten Bildern. 
  
8. Datenschutz  
(1) Um am Fotowettbewerb teilnehmen zu können, ist es erforderlich, Daten an den Verein 
zu übermitteln. Es steht den Teilnehmern jederzeit frei, per Widerruf unter 
info@zweiuferland.de, die geltende Datenschutzerklärung und die Einwilligung in die 
Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.  
(2) Die 1&1 IONOS SE verarbeitet die im Zuge des Fotowettbewerbs anfallenden Daten im 
Wege der Auftragsverarbeitung. Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer erklärt sich 
ausdrücklich hiermit einverstanden.  
(3) Die von den Einsendenden eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der 
Bilder im Rahmen des Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) 
und für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins an beteiligte Dritte weitergegeben. Dies umfasst 
regionale wie auch bundesweite Zeitschriften- und Onlineredaktionen sowie 
Tourismusorganisationen. Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich 
hiermit einverstanden.  
(4) Die von den Teilnehmern angegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung 
des Wettbewerbs und dessen Präsentation (siehe Ziffer 5) gespeichert und genutzt, es sei 
denn die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer hat einer weitergehenden Verwendung 
ausdrücklich zugestimmt.  
 
Erweiterte Informationen zum Datenschutz nach der Datenschutz-Grundverordnung 
Verantwortlich: ZweiUferLand Tourismus e.V.  
info@zweiuferland.de, Tel.: 0931 30408778, vertreten durch den 1. Vorsitzenden 
Zweck der Verarbeitung: Durchführung eines Fotowettbewerbs für den personenbezogene 
Daten erforderlich sind.  
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Art. 6 Abs. 1 cif. a DSGVO (Einwilligung des Betroffenen 
und gegebenenfalls seiner gesetzlichen Vertreter)  
Datenempfänger: ZweiUferLand Tourismus e.V.  
Speicherdauer: Bis zum Widerruf der Einwilligung, andernfalls spätestens zwölf Monate nach 
der letzten auf die Einwilligung gestützten Datenverwendung.  
Betroffenenrechte: Es besteht ein Recht beim Verantwortlichen auf Auskunft (Art. 15 
DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 Abs.1 DS-GVO) oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Widerspruch (Art. 21 DSGVO) und 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (z.B. dem Bayerischen Landesbeauftragte für den 
Datenschutz (BayLfD). Es besteht das Recht die Einwilligung beim Verantwortlichen 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 DSGVO). Falls Sie dazu Fragen 
haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten.  
9. Rechtsweg  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsort ist Würzburg. 
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